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die Leirnong ein, bei der Verdiinnung 1 zu 
800 nur anfanglich, doch schon nach ziem- 
lich kurzer Zeit ging die Leimfestigkeit 
wieder auf ihren alten Stand zuriick. Bei 
noch gr6Beren Verdiinnungen versagt die 
Eisenchloridprobe ginzlich, die Leimfestig- 
keit scheint nach dieser nicht verandert zu 
sein, aber dicke Tintenkreuze schlagen durch, 
ein Zeichen, da8 die Leimfestigkeit doch 
nicht ganz die friihere geblieben ist. 

xhnlich dem EinfluO der Sauren in Be- 
zug auf Leimfestigkeit ist auch der auf 
Widerstand gegen Reiben und Knittern. Die 
Schwefelsaure in den Verdiinnungen 1 : 100 
und 1 : 300 hebt den Widerstand gegen 
Reiben und Knittern sofort auf; in denVer- 
diinnungen 1 : 800 und 1 : 1000 schwindet 
er erst allmahlich, so z. B., da8 er bei Nor- 
mal 2 b  nach vier Wochen erst um eine 
Klasse gesunken ist, um schlie8lich auf die 
unterste Klasse hinabzugehen. 

Wie Schwefelsaure in den grii8eren Ver- 
diinnungen, so wirkt auch Salzsaure. Nicht 
plotzlich, sondern nur ganz allmahlich 
schwindet der Widerstand gegen Reiben und 
Knittern, geht aber nicht ganz soweit zuriick 
wie bei Schwefelsiiure. 

In den griiBten Verdiinnungen, 1 : 5000 
bis 1:50000, ist das Schwinden des Wider- 
standes gegen Reiben und Knittern nicht 
mehr deutlich nachweisbar. Alle diese Pa- 
piere bleiben in derselben Klasse, da eine 
empfindlichere Priifungsmethode, welche auch 
die geringste Abweichung scharf erkennen 
laat, hierfiir fehlt und bei der ungleichen 
Beschaffenheit des Materials auch wenig 
niitzen wiirde. 

Das Schwinden der Festigkeit lie8 sich 
auch durch Abnahme des ReiDgewichtes fur 
Streifen gleicher Breite feststellen, doch war 
auch diese Methode bei den Verdiinnungen 
1 : 1000 und noch schwacheren nicht em- 
pfindlich genug; die erhalteneh Zahlen- 
angaben fielen alle innerhalb der Fehler- 
grenzen fiir die gleiche Bestimmung am nicht 
getrankten Papiere. . Unsere Versuche er- 
gaben somit folgende Ergebnisse: 

1. S a u r e  w i r k t ,  s e l b s t  i n  s e h r  
groDer V e r d i i n n u n g  i n  d a s  P a p i e r  ge- 
b r a c h t ,  s c h a d l i c h  auf  d a s s e l b e ,  d e n n  
sowoh l  des seu  W i d e r s t a n d  gegen  Re i -  
b e n  u n d  K n i t t e r n  a l s  a u c h  se ine  
L e i m f e s t i g k e i t  n a h m e n  ab. 

2. S c h w e f e l s a u r e  w i r k t  e n e r g i s c h e r  
a l s  S a l z s a u r e ;  d i e  i m  P a p i e r e  ve r -  
b l e i b e n d e  S a u r e  w i r k t  noch  l a n g e  
n a c h ,  v i e l l e i c h t  b i s  z u r  g a n z l i c h e n  
Ze r s t i i rung  d e s  P a p i e r s .  

3. E i n e  Urnwand lung  des  Z e l l -  
s t o f f e s  i n  H y d r o z e l l s t o f f  d u r c h  SBure 

i s t  a l s  t n t s a c h l i c h  a n z u s e h e n ,  a b e r  
d u r c h  d i e s e l b e  w i r d  S a u r e  n i c h t  au f -  
g e b r a u c h t ,  w e n i g s t e n s  nich’t s t e t s  u n d  
u n t e r  a l l e n  Umstanden .  

Nachdem so experimentell der Nachweis 
gefiihrt wurde, da8 auch geringe Mengen 
Siure, die absichtlich dem Papiere einverleibt 
wurden, sehr nachteilige Wirkungen auf das- 
selbe ausiiben, darf man den BeschluO der 
Kgl. preuI3. mechanisch-technischen Versuchs- 
anstalt, welcher die Forderung von Siure- 
freisein fiir Normalpapiere aufhob, nicht mehr 
beistimmen. GewiS ist die Priifung hierauf 
nicht einfach, weil in dem Papieren ja  auch 
Salze der betreffenden Sauren vorkommen, 
aber bei Papieren zu wichtigen Dokumenten, 
die eine fast unbegrenzte Lebensdauer des 
Materials erwiinscht sein lassen, hatte diase 
Priifung unseres Erachtens nicht aufgehoben 
werden sollen. 

Die Papierfabrikanten wollen aber aus 
unseren Versuchen ersehen, wie sehr zum 
Schaden ihres Produktes sie handeln, wenn 
sie, um die Arbeit zu erleichtern, mit Saure- 
zusatz das Bleichen und Leimen beschleunigen 
wollen oder des billigeren Preises halber 
eine nicht saurefreie Fiillmasse, Tonerde 
u. s. w., der reinen vorziehen, GroB, im 
landlaufigen Sinne gemeint, sind die dadurch 
in das Papier gelangenden Mengen freier 
Siiure ja  nicht, aber diese arbeitet stetig in 
dem fertigen Produkt weiter und fiihrt das- 
selbe einem friihzeitigen Verfall entgegen. 

Handelt es sich umHerstellung von Papier, 
welches Oxydation von Metallen oder Ver- 
anderung von Farbdrucken nicht befordern, 
sondern hindern soll, so wird man gut tun, 
moglichst wenig gebleichte aber holzfreie 
Stoffc (auch im Holzschliff entsteht leicht 
SBure) zu verwenden und dieselben ohne 
Leimung oder nur schwach geleimt, sowie 
wenig oder nicht gefarbt zu liefern, da 
reiner Zellstoff, dicht gearbeitet und mog- 
lichst wenig hygroskopisch bereitet (nicht 
zermhhlen), als rostschiitzendes Mittel an- 
gesehen werden kann. Jedenfalls werden 
solche Papiere ihren Zweck besser erfiillen, 
als die meisten dem bisherigen Gebrauche 
entsprechend gefertigten. 

Leipzig, Papierpr~fungs-Anstalt, November 1902. 

fiber das Welser Erdgas. 
Von Dr. Otto Stephani. 

In Deutschland diirfte die Existenz er- 
giebiger Gasquellen in Wels in Oberiisterreich 
nur wenig bekannt win. Der Grund dafiir liegt 
wohl darin, da8 bisher wenig iiber die Bil- 
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dung und Zusammensetzung dieser Gase ge- 
arbeitet ist und die dariiber vorliegenden 
Arbeiten in nicht leicht zuganglichen Zeit- 
schriften . vergffentlicht sind. Unter diesen 
Arbeiten sind an erater Stelle zwei besonders 
schitzenswerte Abhandlungen') von Prof. 
G. A. Koch  in Wien zu nennen, in denen 
:,uf das genaueste die Ergebnisse der bis 
1893 stattgehabten Bohrung nicht allein in 
Wels selbst, sondern auch dessen Umgebung 
mitgeteilt sind. 

Leider gibt K o c h  wenig analytische 
Daten, besonders wenig Gasanalysen ; wie es 
scheint, sind seine Bemiihungen, die Behijrden 
sowie die rnit den einschliigigen chemischen 
Arbeiten bewanderten Kreise fiir die Unter- 
suchung zu interessieren , wenig erfolgreich 
gewesen. Bezeichnet er doch selbstl) einer- 
seits die genaue chemische Untersuchung als 
wiinschenswert und macht andrerseits3) die 
Bemerkung, d d  es bekanntlich fur Gas- und 
Wasseranalysen nicht viele Liebhaber und 
nur wenige Kapazitaten gabe. Auch die 
von privaten Interessenten unternommenen 
Schritte zur Untersuchung des Gases, die zur 
Ermittelung der Verwendungsfahigkeit des- 
selben f i r  Gaskraftmaschinen eingeleitet 
wurden,' fiihrten zu keinem Ziel. 

So kam . es, dad seit dem Jahre 1892 
bis zum Ende des Jahres 1901 die wissen- 
schaftliche Erforschung des Welser Gas- 
vorkommens ruhte, trotzdem das Gas in Wels 
zu Heiz- und teilweise auch Beleuchtungs- 
zwecken eine immer weiter gehende Vermen- 
dung fand, die allerdings der grollen Er- 
giebigkeit nur wenig entsprach. 

Unter diesen Verhaltnissen trat  ich auf 
Anregung eines mir bekannten Welser Herrn 
an die cheniische Untersuchung des Gases 
heran,, um der Forschung und der Praxis neues 
Analysenmaterial zur Verfiigung zu stellen. 

Die Arbeit wurde im August 1901 bei 
Gelegenheit eines kurzen Aufenthaltes in 
Wels begonnen. Leider konnte sie nur lang- 
Sam fortschreiten und ware wohl auch heute 
noch nicht zu einem Abschlull gekommen, 
wenn nicht Herr Dr. J u l i u s  Meyer  in freund- 
lichster Weise mir die Wasser- und Schlamm- 
analyse ausgefiihrt und bei der Gasanalyse 
mir Herr Dr. Th. B o c k e r  tatkraftige Hilfe 
geleistet hatte. Beiden Herrn Kollegen sei 
hiermit nochmals mein innigster Dank. 

1) K o c h :  Die Naturgase der Erde und die 
Tiefbohrun en im Schlier in Oberbsterreich. Wien, 
Lechner 1883; und K o c h :  Neue TieYbohrun en auf 
brennbarc Gase im Schlier yon Wels, Griestirchen 
und Eferding in Oberkterreich. Verhandl. d. K. K. 
geol. Reichsanst. 1893, No. 5 v. 21. 111. 

a) Verhandl. d. K. K. geol. Reichsanst. 1893, 
No. 5, S. 127. 

3) loc. cit. 

In Anbetracht der gemessenen Zeit, die 
mir in Weis zur Verfiigung stand, mu5te ich 
mich darauf beschrinken, an der Hand der 
Kochschen Mitteilungen mir nur so weit 
iiber die dortige Lage der geologischen Ver- 
hiiltnisse Klarheit zu verschaffen, als mir 
dies fiir die Ausfiihrung der Analysen not- 
wendig schien. 

Bevor ich auf die Untersuchung selbst 
eingehe, sei kurz eine Schilderung der Lage 
der Stadt Wels selbst und der in Betracht 
kommenden geologischen Gesichtspunkte ge- 
geben. 

Die Umgebung von Wels IiiDt auf den 
ersten Blick die Formen eines groaen Beckens 
erkennen. Der Charakter des Ganzen, die 
Formen der die Ebene umkranzenden Hiigel 
lassen sofort ein Tertiarbecken v e r k t e n  und 
tatsachlich haben wir es auch mit einem 
solchen zu tun. 

Im Norden der Stadt in der Niihe des 
Bahnhofs sind wesentlich mehr Bohrungen 
abgeteuft als in der inneren 'Stadt. Jenseits 
der Bahngeleise erhebt sich der grolle Bohr- 
turm des Wolfsegger Bohrloches, von dem 
wir spiter noch sprechen werden. Wenige 
Schritte von ihm ist die einzige Einsenkung 
in der Ebene, die sich im allgemeinen 
parallel der Traun von Westen nach Osten*) 
fortzieht. Dieselbe macht vollstandig den 
Charakter eines alten FluDbettes, wahrschein- 
lich der Traun; es gelang mir wenigstens 
nicht, bei Durchsuchung der Schotterdecke, 
die in den nachsten - Kiesgruben aufge- 
schlossen ist,  Gesteine zu finden, die den 
Anschein hatten erwecken k8nnen, dall sie 
von einem anderen FluB als der Traun her- 
riihrten. Auch die Unteysuchung weiterer 
Kiesgruben, die in der Ebene iiberall zer- 
streut liegen, ergab dasselbe Resultat. 

E s  wird uns weiter durch die Anzahl der 
Kiesgewinne klar, daS der Schotter nach der 
Humusschicht als oberste Gesteinsschicht zu 
betrachten ist. 

Er hat nach dem von Prof. Koch mit- 
geteilten Bohrergebnisse im Durchschnitt ca. 
20  m Machtigkeit. Unter ihm wurde Schlier 
angefahren. Die Michtigk_eit dieses Gesteins 
konnte jedoch noch nicht festgestellt werden, 
da die Bohrungen im hijchsten Falle bis zur 
Tiefe von 385 m ausgefiihrt wurden. Bei 
ca. 130 m wird meist das Gas angefahren. 

Der zwischen Schotter und .Schlier sich 
bewegende Grundwasserstrom hat nach KO ch  
eine Miichtigkeit von ca. 10 m. 

Alle diese Ergebnisse, in erster Linie die 
Lage des ergiebigsten Bohrloches direkt neben 
der alten Erosionsfurche der Traun, ferner 
- -____ 

*) Allgemein bezeichnet. 
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der Umstand, dall die meisten Bohrungen 
sich in deren Nihe befinden und dall die 
Ergiebigkeit an Gas tatsiichlich mit der Ent- 
fernung vom Bahnhof gegen. den heutigen 
Lauf der Traun abnimmt, lassen es als mSg- 
lich erscheinen, daB das zu untersuchende 
Gas als Verwesungsprodukt pflanzlicher Ab- 
lagerungen auftritt. Die Kriterien, welche 
ein wahres Petroleumgas vermuten lassen, 
stimmen andrerseits wieder mit dem hohen 
Stickstoffgehalt, der bei der einzigen von 
K O  ch angegebenen, in Ebensee ausgefiihrten 
Gasanalyse gefunden wurde ,' seh; wenig 
iiberein. 

Es wurde daher nicht nur das Gas allein 
der Untersuchung unterzogen, sondern auch 
das mit dem Gas emporgeschleuderte Wasser 
und die darin suspendierten Schlammteile. 

Die Wasseruntersuchung bot auch inso- 
fern besonderes Interesse, als bereits van 
mehreren dnalytikern darauf hingewiesen 
wurde, daS dasselbe jod- und bromhaltig 
sei, und daran grolle Perspektiven gekniipft 
wurden. 

Das mir zur Verfiigung stehende Gas und 
Wasser nebst Schlamm war mir in zwei Sen- 
dungen zugegangen. 

D -  30 

Big. 1. 

Das Gas entstammte in beiden Fiillen 
dem groSen Gasometer des Bohrlochs No. 2 
und 3 (siehe beifolgende Skizze) und war 
einmal in Flaschen unter Wasser aufgefangen 
und verschickt worden, das andere Ma1 in 
Glasrohren eingeschmolzen. Die erste Sen- 
dung des Auswurfwassers entstammte eben- 
falls dem Bohrloch 2 und war beim Nach- 
schlagen desselben entnommen. Die zweite 
Sendung entstammte den Bohrlochern 2 und 3 
und stellte eine Mischung zu gieichen Teilen 
dieser Auswurfwasser dar. 

Bevor ich nun die Ergebnisse der 

Ga , sana lyse ,  
die ich in Gemeinschaft mit Herrn Dr. 
Th. Bi icker  ausfiihrte, mitteile, miigen fol- 
gende Bemerkungen noch hier Platz finden. 

Ausgefiihrt wurden unsere Analysen, nach- 
dem wir rnit den sonst wohl meist iiblichen 
Methoden keine gut stimmenden Resultate 
erhielten, mit dem von Prof. F. F i s c h e r  ange- 
gebenen Apparat'), in dem H, GO und CH, 
gleichzeitig nach der Bunsenschen Methode 
verbrannt und so bestimmt werden5). Bei 
der Verbrennung selbst war Bombensauerstoff 
verwendet , der zuvor genau analysiert war 
und im Durchschnitt 13 Proz. N enthielt. 

Es ist mir hier anschlieBend eine ange- 
nehme Pflicht, Herrn Prof. F e r d .  F i s c h e r  
fiir die giitige Uberlassung seines eigenen 
Apparates und fur seine uns erteilten so 
wertvollen Ratschlage meinen und meines 
verehrten Mitarbeiters besten Dank zu sagen. 

In  der nachfolgenden Tabelle stelle ich 
die von uns erhaltenen Resultate zur leich- 
teren Ubersicht direkt neben die bis heute 
bekannt gewordenen. Dabei ist unter I die 
von Prof. Koch  im Jahre 1893 veraffent- 
lichte Analyse erwahnt. 

No. I1 gibt die Resultate wieder, die 
Herr Prof. J e l l e r  in Leoben erhielt. 

Unter I11 und IV folgen unsere Analysen, 
und zwar in der erstgenannten Rubrik die 
Mittelwerte mehrerer Analysen des unter 
Wasser aufgefangenen Gases, in der zweit- 
genannten die desjenigen, welches uns in 
Rijhren eingeschmolzen iibermittelt wurde6). 

I I I1 I I11 I 1v I- Gehalt in Prow-nfan 

co,. . . . . 
o . . . . . .  
Schwere Kohlen- 

wasserstoffe . 
H . . . . .  
co . . . . .  
CH,. . . . . 
N . .  . . . . 

3,6*) 6,8*) I !$ ~ 2; ~ 2,O ~ 3,8 
0,O 4,8 5,65 

79.7 95-55 85.6 80.45 . 

Das Gas, das uns zur Verfiigung stand, 
war farblos, aber nicht geruchlos und brannte 
mit blauer Flamme. Der Geruch erinnerte 
an Acetylen und schwefelhaltige organische 
Substanzen. Schwefelwasserstoff war nicht 
nachzuweisen. Die Resultate . vorstehender 
Analyse stimmen sehr wenig iiberein') Ich 

') F. Fischer:  Chemische Technologic der 

5, Als Abschldflirssigkeit diente Quecksilber. 
6, Leider kam nur_ eine Rohre brauchbar an 

und konnte infolgedessen aiich nur diese cine Ana- 
lyse ausgefiihrt werden. Die Abfullung war, wie 
B U S  dem Resultat ersichtlich, einwandsfrei. 

*) 1st rnit absolutem Alkohol bestimmt (vgl. 
Fis c h e r ,  Taschenbuch fir  Feuerungstechniker 
1901, S. 40). 

') Werden bei Analyse II, 111 und IV die Werte 
der mit Sauerstoff explosiblen Gase addiert, so er- 
gibt sich einige Ubereinstimmung. 

Brennstoffe. 
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kann nur bedauern, daO die Autoren der 
unter I und I1 angefiihrten Analysen nicht 
angeben, nach welchen Methoden sie gearbeitet 
haben. Meine Erfahrung geht dahin, daO 
die Resultate von der Art. der Untersuchung 
sehr abhangig sind; uns hat sich, wie er- 
wahnt, die F. F ischersche  Methode als die 
zuverlassigste erwiesen. 

Da13 auch zwischen unseren beiden Ana- 
lysen nicht volle Ubereinstimmung herrscht, 
hat wohl seinen Grund in der Abfiillungs- 
und Versendungsart; wir halten die Analyse IV 
fiir die der wahren Zusammensetzung ent- 
sprechende. UnverstLndlich bleibt die kolossale 
Differenz des Stickstoffgehaltes der Analyse I 
gegen die der anderen drei. Ein Fehler in 
Entnahme und damit ein Gehalt an Luft 
scheint unwahracheinlich , da der Sauerstoff- 
wert annahernd iibereinstimmend ist. Aber 
auch die -anderen Resultate sind so abwei- 
chend, d d ,  wenn wir irgend welche Fehler 
bei der Entnahme sls fast unmijglich aus- 
scheiden, auf eine sehr wechselnde Zusammen- 
setzung des Gases geschlossen werden mufl. 
Damit stimmen aber wieder nicht die Mit- 
teilungen, die mir zu teil wurden, daB die 
mit dem Gas betriebenen Gaskraftmaschinen 
jahraus, jahrein gleichmaflig und gut arbeiten, 
und wenigstens hierbei eine Veranderung des 
Gases nicht beobachtet wurde. 

Es bleibt also hier eine Unklarheit, die 
noch durch genaue Analysen an Ort und 
Stelle aufzuklaren ware. Ich bedauere sehr 
die Untersuchiingen nicht weiter fiihren zu 
konnen und diese Frage zu entscheiden. 

Was das 
Wasse r  

und die in ihm suspendierten Schlamm- 
teilchen betrifft, so neige ich der Ansicht 
zu, daO wir es hier meist rnit einge- 
drungenem Grundwasser zu tun haben, das 
trotz des Abschlusses des Grundwasserstroms 
durch Rohren doch in die Bohrlijcher ein- 
dringt, besonders da j a  in Wels der R8hren- 
mantel nicht allzutief eingefiigt wird. Den 
vielfach und auch von uns in einem Falle 
beobachteten Gehalt an Jod werden wir so 
mit groaer Wahrscheinlichkeit als aus dem 
Schlier stammend ansprechen diirfen. Dafl 
das sich in dem Bohrloch langsam ansam- 
melnde Wasser in ungleichmifligen Zeit- 
abschnitten ausgeschleudert wird und dann 
mit den aufgeschlammten unlijslichen Teilchen 
des Schliers zu Tage tritt, ist ohne weiteres 
verstandlich. 

Es sollte uns also die Analyse des Wassers 
und die der in ihm suspendierten Teilchen 
des Schlier ein Bild geben von dem, was in 
dieser das Gas fiihrenden Schicht eingebettet 

ist, und evcntuell zeigen, welchen Vorgangen 
das Gas seine Entstehung verdankt. 

Die Analyse des Wassers hat, wie schon 
bemerkt, Herr Dr. J u l i u s  M e y e r  ausgefiihrt. 

Bei beiden Probesendungen wurde das 
untersuchte Wasser sorgsam vom Schlamm 
durch AbgieOen und Filtrieren getrennt, und 
das schliefllich auch nach mehrtagigem Stehen 
im verschlossenen GefLO klar bleibende Fil- 
trat der Analyse unterworfen. In beiden 
Fallen ist die geloste Substanz quantitativ 
bestimmt worden. Die weitere Untersuchung 
wurde bei d& Probe I nur qualitativ, bei 
der Probe I1 auch quantitativ durchgefiihrt. 

Probe I: In 1000 Teilen Wasser waren 
a) 1,828 g feste Substanz 
b) 1,836 - - 

Diese enthielt: NH,, Na, Mg, Ca, F e  
(Spuren); HC1, H2S0,, HNOa oder HNO,, 
CO, und organische Substanz. J, Br und HIS 
waren nicht nachzuweisen. 

Der Gehalt an gelasten Stoffen war bei 
Probe I1 bedeutend geringer. 

In 1000 Teilen maren 0,8183 g .  bez. 
0,8096 g feste Substanz enthalten. Der Gliih- 
verlust betrug 45 bez. 41 mg. Ferner waren 
enth alten : 
226,6 1 (kalorimetrisch 
232,4 J mg c1 ' ' ' 

149,2 1 
146," j mg Hys04 
108,9 mg CaCO, . 

2: } mg bestimmt) 
39615 1 mg NaCl 

' 412,8 J 
. 183,O mg MgSO, 

84,6 mg CO, . . Spuren von NH,. 
HN02, HNOB und H,S waren nicht nach- 

zuweisen. 

Der mit dem Wasser ausgeworfene 

S c h l a m m  
wurde, wie vorhin bemerkt, vom Wasser'durch 
Erhitzen getrennt, gewaschen und schliefllich 
bei 100' C. getrocknet. E r  stellte so ein 
griinlich graues Pulver dar. 

Die Kohlensaurebestimmung nach B u n s  e n  
ergab : 
in 1,5547 g Subst. 0,2070 g CO, = 13,31 Proz. CO, 
- 1,7324 - - 0,2282- - __ - 13,17 - - 

SiOa - Bestimmung durch Schmelzen mit 
Na, CO, + Ka COS aufgeschlossen und mit 
H C1 mehrmals eingedampft : 
Subitan6 Pror. 
1,0421 g enthielten 0,5222 g SiO, = 50,ll SiO, 
1,4991 - - 0,7552 - - = 50,38 - 
1,8678 - - 0,9367 - - = 50,19 - 

CaO (ah  OxaIat gefaIIt): 
8ubatmm Proz. 
1,8678 g gaben 0,2899 g CaO = 15,52 CaO 
1,2107 - - 0,1854 - - =z 15,31 - 

Fe, O3 + Al, 0, : 
Snbntanr Pros. 
1,8678 g gaben 0,3909 g = 20,93 
1,2107 - - 0,2645 - = 21,02 ] +Alto, 

Fe,O, 
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Die Mittelwerte dieser' Daten ergeben 
folgende Zusammensetzung: 

73,24 Proz. CO, 
50.23 - SiO. 
i6142 - cad 
20.98 - Fe,O.+Al,O, - "  - "  - 
99,87 Proz. 

Wasser i nd  Schlamm enthalten somit 
zweifellos geloste organische Substanz. Es 
muO allerdings dahingestellt bleiben, ob der 
Gliihverlust bei der Wasseranalyse I1 nur 
auf organische Substanz allein oder auch zum 
Teil auf Verlust von CO, zuriickgefihrt wer- 
den mub; doch diirfte der dadurch eventuell 
entstandene Fehler nicht sehr bedeutcnd sein. 

Ich untersuchte nun auch den Schlamm 
mikroskopisch (nicht petrographisch), konnte 
aber trotz genauester Durchsicht nur sehr 
wenige verkieselte tierische und gar keine 
pflanzlichen Reste finden. 

DaO in dem einen Wasser Jod nachzu- 
weisen war und in dem anderen nicht, kann 
nicht weiter iiberraschen ; dieselbe Erschei- 
nung ist bei aus verschiedenen Bohrlijchern 
stammenden Proben in Wels schon wieder- 
holt beobachtet worden. 

Den Gehxlt an HNO, oder HNO, bei 
der Analyse I glaube ich darauf zuriickfiihren 
zu miissen, dab sich nicht allzuweit von dem 
Bohrloch, dem das Analysenmaterial ent- 
nommen war, die Stalle und Diingerhaufen 
einer groben Kavalleriekaserne befinden. 

Nach allem erscheint es gewagt, nach 
diesen Analysenergebnissen allein die Frage 
beantworten zu wollen, ob in Wels Petro- 
leumgas oder Terwesungsgas vorliegt. Ich 
bin der Meinung, daI3 nur sachgemad durch- 
gefiihrte und von wissenschaftlich gebildeten 
mit allen einschlagigen Arbeiten vertrauten 
Miinnern geleitete Bohrungen zum Ziele fuhren 
kBnnen. Dazu werden allerdings private 
Mittel kaum zu haben sein; der Staat*) und 
die Stadt Wels sind hier berufen die er- 
forderlichen Arbeiten zu iibernehmen und 
einen Untergrund zu schaffen, auf dem man 
weiter bauen kann. 

Ein ijffentliches Interesse liegt zweifellos 
vor, da der Gasreichtum die Mittel an die 
Hand gibt, eine Niederlassungsstatte fiir 
industrielle Unternehmen zu schaffen. 

Es eriibrigt noch hier anschliedend eine 
kurze Besprechung der Ansichten iiber die 
Rentabilitat einer genau durchgefthrten Boh- 
rung. 

Pref. K o c h  ist wohl als bester geologischer 
Renner des oberosterreichischen Schlier- 
gebietes der Ansicht, dab unter dem Schlier 

*) Wie mir erst klirzlich bekannt wurde, hat 
der Staat jetzt rnit einer Bohrung begonnen (vgl. 
diese Zeitschr. 1902). 

direkt Urgestein liegt. WBre dies wirklich 
der Fall, so ware die Erbobrung von Petro- 
leum, falls das Gas einem derartigen Lager 
entstammt , voraussichtlich von Erfolg ge- 
kriint; liegt aber unter dem Schlier Sand- 
stein oder sonst eine fiir Fliissigkeiten durch- 
lassige Gesteinsschicht. was j a  leicht mijglich 
ware, so diirfte die Erbohrong erheblich er- 
schwert, wenn nicht gar unmoglich werden. 

Muck spricht sich denn auch, nachdem er 
die geologischen Verhiiltnisse genauer be- 
sprochen und mit anderen fast analogen ver- 
glichen hat, in einem schon im Januar 1902 
erschienenen Gutachten dahin aus, dab er nicht 
bestimmt sagen kijnne, ob Petroleum in Wels 
erbohrt werden kBnne. Er audert dabei die 
Ansicht, dad das Unternehmen einer Bohrung 
kein finanzielles Risiko in sich schliebe. Ich 
kann mich dieser Ansicht nur teilweise an- 
schlieden. 

DaD Gas erbohrt wird und dab dies Gas 
in solcher Menge angetroffen wird, d d  es 
industriell verwertbar wird, scheint mir nach 
den bis jetzt gemachten Erfahrungen so gut 
wie sicher. Sind doch in allen Fallen die zu 
Tage tretenden Gasmengen zum Teil sehr be- 
deutende. M u c k  gibt an, dab beim Wolfs- 
egger Bohrloch bei 385 m Tiefe anfkglich 
gegen 57000  chm Gas pro Tag unter mach- 
tigem Get6se entstromten. Wiirde bei einem 
neuen Bohrloch auch nur die HPlfte erzielt, 
so geniigte dies auch noch, um das Unter- 
nehmen rentabel zu machen. Es ist hier 
aber weiter zu beriicksichtigen, dad das dort 
erbohrte Gas rnit einem derartigen Druck 
entstrijmt ist,  dab das gauze Bohrgerat rnit 
in die H6he geschleudert wurde, was ca. einem 
Druck von 38 Atm. gleichkame. E s  miiBte 
also mit Schwierigkeiten gerechnet werden, 
die zu beseitigen immerhin nicht unerheb- 
liche Kosten bedingen wiirde. Auch die 
Unterhaltungskosten sind nicht unbetracht- 
liche. Das Wolfsegger Bohrloch z. B. ist 
1894 angelegt und ergab die angegebene be- 
deutende Menge Gas. Im Jahre 1900 war 
es aber schon derartig verschlammt, daO die 
Ergiebigkeit nur noch8) auf 1500 cbm, im 
Jahre 1901 sogar nur noch auf 500 cbm 
Gas geschatzt wurde. Die heute bestehenden 
und im Betrieb befindlichen Bohrungen 
miissen d a m  auch, wie sich herausgestellt 
hat, alle zwei Jahre mindestens nachgeschlagen 
werden. AuBerdem ist in Wels zweifellos 
ein Nachlassen des Gasdruckes in den letzten 
Jahren beobachtet worden. Doch diese Er- 
scheinung kann nicht weiter beunruhigen. 
In Amerika, wo die Gasquellen (wenn die 
Schitzungen von M u c k  richtig sind), meist 

Nach Muck.  
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noch nicht einmal so ergiebig waren und im 
allgemeinen einen geringeren Druck zeigten 
wie in Wels, niitzt man das Gas schon lange 
und mit Vorteil aus. So ist denn wohl an- 
zunehmen, d d  auch in Wels die Gasquellen 
nicht allzubald versiegen werden. 

Als nicht unbedeutenden Faktor fiir die 
Rentabilitat der zukiinftigen Bohrung erachtet 
Muck  auch den Jod- und Bromgehalt des mit 
dem Gas ausgeschleuderten Wassers. E r  stiitzt 
sich hierbei auf eine von L u d w i g  ausgefihrte 
Wasseranalyse, in der in 1000 Teilen 0,0353 g 
Jod ,  0,0984 g Brom und 9,7163 g Chlor 
gefunden wurden. - Demgegeniiber ist zu 
betonen, daB nach den gemachten Erfahrun- 
gen der Gehalt an Jod und Brom je nach 
dem Ort der Bohrung sehr schwankt. 

Auch die in Mucks  Gutachten gemachten 
Angaben, wonach die Reindarstellung der 
genannten Halogene leicht durchzufuhren 
ware und das Jod und Brom sich zu einem 
Preise von 50  Kronen oder 42,5 M. pro Kilo 
bez. 10 Kronen oder 8,5 M. gewinnen liefle, 
scheinen mir zweifelhift. Abgesehen davon, 
dafl die allerdings theoretisch einfache Dar- 
stellung, besonders des Jod, in Praxi gar nicht 
so einfach ist ,  scheinen mir seine Angaben 
deshalb anfechtbar zu sein, weil man in 
Wels nicht mit den Preisen des Verkaufers, 
sondern mit denen des Produzenten rechnen 
muB. Soviel mir bekannt ist,  stehen die 
diesjahrigen Notierungen ungefahr fur Jod 
auf 20-22 M., fiir Brom ca. auf 5 M. pro 
Kilo. 

Nun sind die zu Tage tretenden Wasser- 
mengen, wie mir scheint, absolut keine SO 

groden, daB daraus eine bedeutende Jod- 
oder Bromproduktion erzielt werden kiinnte. 
Eine Konkurrenz mit den GroBproduzenten 
diirfte daher selbst bei der billigsten Heizung 
schwer fallen, und wie sehr gerade in diesen 
Artikeln in den letzten Jahren der Konkur- 
renzkampf wiitete, sehen wir in der inter- 
essanten Arbeit Grauers') ,,Uber die Preis- 
bewegungen der Chemikalien seit dem a h r e  
1861'L'0). Wir Yehen also, daO wir in Wels 
bei neuen Bohrungen viele nicht zu ver- 
nachlissigende Faktoren zu beriicksichtigen 
haben, wenn wir die Sache vom technisehen 
Standpunkt aus betrachten. 

Ich hoffe, daO es mir durch diese Zeilen 
gelungen ist , der wissenschaftlichen Erfor- 
schung des Welser Gases neue verwertbare 
Hilfsanalysen zur Verfugung zu stellen und 
die private Unternehmung mehr auf die Aus- 

-. ___ 
g, Stuttgart, Enke 1901. 
lo) Die dort angegebenen Preise kiinnen hier 

nicht als Norm gelten, da sie der Preisliste einer 
GroDfirma entnommen sind, die nicht selbst diese 
Elemente produziert. 

~ ~~ 

niitzung des GaHes, als auf die des Wassers 
oder des vielleicht zu erbohrenden Petroleums 
hinzuweisen und sie so vor z u  optimistischer 
Anschauung einigermahen zu schiitxen. 

Gottingen, Chemisches Laboratorium. 

Znr Bildung des Chlorkalks. 
(Antwort an Herm Forster.) 

Von F. Wintslsr. 

In dieser Zeitschrift') fmdet sich der Ab- 
druck eines von mir im Yerein deutscher 
Chemiker gehaltenen Vortrages, betitelt: ,,Die 
Bildung des Chlorkalks unter Zugrundelegung 
des Massenwirkungsgesetzes". Eine neuer- 
dings erschienene Arbeit von F B r s t e r  und 
Mi i l le r  ,,Zur Theorie der Einwirkungen der 
Halogene auf Alkalien')" behandelt die 
Bildung von Hypochloriten und Chloraten in 
mathematischer Form und F i i r s t e r  .findet es 
angebracht, in einer Anmerkung, welche auf 
meine Arbeit hinweist, beizufiigen: 

, ,Merkwi i rd igerweise  w e r d e n  i n  d e r  
l e t z t e n  A r b e i t  m n n c h e  T a t s a c h e n  be-  
z i ig l ich  d e r  U m w a n d l u n g  v o n  H y p o -  
c h l o r i t  i n  C h l o r a t  w i e  n e u  ge funden  
angef i ihr t ,  obg le i ch  s i e  l a n g s t  du rch  d i e  
V e r s u c h e  v o n  F i i r s t e r  u n d  Y o r r e  k l a r -  
g e s t e l l t  waren." 

Ich glaube nicht fehlzugehen in der 
Ansicht, dab dieses ,,M e r  k wiir d i g  e r w e i  s e" 
aussprechen soll, daB ich aus F 6 r s t e r s  und 
Y o r r e s  Arbeiten bewunterweise ,,Anleihen" 
gemacht habe, und sah mich veranldt,  ge- 
nannte Arbeiten auf einen etwaigen von mir 
ausgefiihrten Raub hin genau durchzusehen. 

Ich muB nun gestehen, F i i r s t e r  hat iiber 
das Thema der Hypochlorit- und Chloratbil- 
dung bisher nicht wenig geschrieben, und es 
war eigentlich eine Anmaflung meinerseits, a d  
diesem Gebiete trotzdem noch Beitrage leisten 
zu wollen. Um so mehr interessierte es 
mich zu wissen, welche unberechtigte Prioritiit 
ich mir angeeignet hatte, da F o r s t e r  iiber 
mein Delikt keine weiteren Angaben macht. 

Die erste von F i i r s t e r  in Gemeinschaft 
mit Y o  r r  e herausgegebene Arbeit h d e t  sich 
im Journal fur praktische Chemie Bd. 59, 
Seite 53 u. ff. betitelt: ,Zur Kennhis der 
Beziehungen der unterchlorigsauren Salze zu 
den chlorsauren Salzen". Eine weitere Publi- 
kation ist in der Zeitschr. f. anorg. Chemie 
Bd. 23, Seite 158 u. ff. erschienen betitelt: 
,,Zur Kenntnis der Erscheinungen bei der 
Elektrolyse von Alkalichloridlosungen mit 
Diaphragma". 

Heft 31, 1902. 
2) Zeitschr. f. Elektrochemie Heft 51, 1902. 




